Kapitel III.
Die Eulcrscten Gleichungen nebst weiteren Ausffihrttigen zur Kinetik des Kreisels.
§ 1.   Ableitung der Eulerscnen G-leichungeji.
Nachdem wir in den vorigen Kapiteln die geometrischen und mechanischen Grundlagen der Kreiseltheorie kennen gelernt haben, wollen wir in diesem zunächst die analytische Behandlung des Problems vorbereiten. In erster Linie gilt es, die berühmten Eulerschen Gleichungen abzuleiten.
Wir beginnen mit einer kinematischen Betrachtung,  indem  wir an unsere früheren Resultate über die unendlich kleinen Drehungen anknüpfen*)
Es handle sich um einen beliebigen Vektor J, den wir einerseits auf ein festes, andrerseits auf ein um 0 bewegliches System beziehen. Die Koordinaten seines Endpunktes mögen im ersten Fall mit l, m, n, im zweiten mit L, M, N, bezeichnet werden. Die Bezeichnungen sind nrit Rücksicht darauf gewählt, dafs wir unseren Vektor sogleich mit dem linpulsvektor identifizieren werden, Richtung und Gröfse des Vektors seien beliebig variabel Seine Veränderung in der Zeit dt, relativ zu dem festen System, sei mit di, die davon verschiedene relativ zu dem beweglichen System mit dJ bezeichnet. Die Komponenten von di nach den festen Koordinatenaxen sind dl, dm, dn, die Komponenten von dJ nach den beweglichen dL, dM, dN. Schliefslich wollen wir mit dk, dp, dv die Komponenten von di nach den beweglichen Koordinatenaxen bezeichnen. Das bewegliche System erfahre in jedem Momente die unendlich kleine Rotation JR? deren Komponenten im beweglichen System wie früher mit p, g? r bezeichnet werden mögen.
Wir ziehen nun das Schema (3) von pag. 41 heran. Dieses Schema können wir so auffassen, dafs es die Koordinaten eines im Räume festen Punktes P in Bezxig auf zwei successive Lagen des beweglichen Koordinatensystems mit einander in Verbindung setzt. Der Endpunkt des Vektors J fällt zur Zeit t mit Punkt P zusammen. Dieser hat im beweglichen System zur Zeit t die Koordinaten Ly M9 N] es
*) Ia den Zusätzen zu Heft IV, pag. 944 wird die folgende Betrachtung kürzer and übersichtlicher zusammengefafst.

